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Einführung 

 
 11. September 1973. Während in Chile die Anhänger des ermorde-

ten Präsidenten Allende verfolgt werden, akzeptiert der Bundesrat 
die Aufnahme von 200 Flüchtlingen. Eine Gruppe von Schweizern 
ist über diese kleinliche Haltung empört und entschliesst sich 
zum Widerstand. Daniel Wyss erzählt die Geschichte dieser Wi-
derstandsbewegung, die als «Freiplatzaktion» bekannt wurde.  
 
Chile in den 1970er Jahren 
Am 11. September 1973 wurde die sozialistische Regierung von Sal-
vador Allende durch einen Militärputsch gestürzt. Das Land wurde zur 
Diktatur. Der Regimewechsel war radikal. Die Auswirkungen zahlreich: 
Gesetze wurden geändert, General Pinochet ergriff die Macht und die 
Rechte und Pflichten der Bürger waren nicht mehr dieselben. Die neu-
en Machthaber eigneten sich willkürlich Machtbefugnisse an. Proteste 
wurden verboten und Menschen, die sich kritisch äusserten, riskierten 
ihr Leben. Wer konnte, flüchtete ins Ausland mit der Hoffnung, dort 
aufgenommen zu werden.  
 
Diktatur, Rechte und Pflichten 
Zu dieser Zeit wurde in Chile die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte (AEMR) in mehreren Punkten mit Füssen getreten: Die Men-
schenwürde wurde nicht mehr geachtet, die körperliche und geistige 
Integrität der menschlichen Person war infrage gestellt (willkürliche 
Festnahmen, Folter, aussergerichtliche Tötungen, Drohungen). Grund-
rechte, etwa die Meinungs-, Versammlungs- und Bewegungsfreiheit, 
wurden nicht mehr geachtet, das Recht auf ein faires Verfahren und 
das Folterverbot abgeschafft.  
Doch auch die Schweiz hielt sich nicht an ihre Verpflichtungen, die sich 
aus dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 
(Flüchtlingskonvention) ergeben. Sie definiert den Flüchtlingsstatus 
nämlich wie folgt:  
 
«‹Flüchtling› im Sinne dieses Abkommens ist jede Person,(...) die sich 
(…) aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religi-
on, Staatszugehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung ausserhalb ihres 
Heimatlandes befindet und dessen Schutz nicht beanspruchen kann 
oder wegen dieser Befürchtungen nicht beanspruchen will; oder die 
sich als Staatenlose infolge solcher Ereignisse ausserhalb ihres 
Wohnsitzstaates befindet und dorthin nicht zurückkehren kann oder 
wegen der erwähnten Befürchtungen nicht zurückkehren will» (Art. 1).  
 
Die Unterzeichnerstaaten müssen Flüchtlingen dieselben Rechten 
gewähren wie den übrigen im Land ansässigen Ausländern.  
 
Die Schweiz, ein sicherer Hafen?  
Bis dahin hatte die Schweiz ihre Tradition als sicherer Hafen hoch 
gehalten. Doch mit den chilenischen Flüchtlingen, die als Kommunis-
ten galten, fürchtete sie, die Situation könnte aus dem Ruder laufen. 
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Darum erteilte sie nur häppchenweise Reise-Visas und verletzte damit 
eindeutig die Flüchtlingskonvention.  
Hierauf verpflichtete sich eine Gruppe von Bürgern, die die Haltung 
des Bundesrats scharf kritisierten, Flüchtlinge gratis bei sich aufzu-
nehmen. Die Bewegung «Freiplatzaktion» war geboren, nahm ein an-
sehnliches Ausmass an und brachte den Bundesrat dazu, seine Posi-
tion zu korrigieren.  
 
Ziviler Ungehorsam 
Das war nicht das erste Mal in der Geschichte, dass Menschen zivilen 
Ungehorsam übten. Theoretisch wurde das Konzept erstmals 1849 
vom Amerikaner H.D. Thoreau beschrieben. Es handelt sich um ge-
waltfreien Widerstand, bei dem die Einhaltung einer Rechtsbestim-
mung, die als ungerecht erachtet wird, tatkräftig und öffentlich abge-
lehnt wird. Die Theorie mag aus dem 19. Jahrhundert stammen, doch 
existiert die Idee dahinter schon viel länger. Bereits im 13. Jahrhundert 
erklärte Thomas von Aquin, es sei besser, sich gegen ein ungerechtes 
Gesetz zu stellen und dem Licht des eigenen Gewissens zu folgen, als 
sich dem ungerechten Gesetz zu unterwerfen und das eigene Gewis-
sen zu verleugnen! Die Wirksamkeit des zivilen Ungehorsams wurde 
verschiedentlich unter Beweis gestellt: von Gandhi in Indien, von Mar-
tin Luther King in den USA, von Mandela in Südafrika, von den Müttern 
des Platzes der Mairevolution in Argentinien und von den Aufständi-
schen der 1980er Jahre gegen die Sowjetunion, um nur die bekanntes-
ten zu nennen.  
 
Und heute?  
Die Situation in der Schweiz hat sich stark verändert. Das Ja zur 
«Masseneinwanderungsinitiative» vom 9. Februar 2014 hat gezeigt, 
dass heute Solidarität und Gastfreundschaft nicht mehr denselben 
Stellenwert haben wie 1973. Doch handelte es sich 1973 noch um 
eindeutig politische Flüchtlinge, die vor dem Pinochet-Regime flohen, 
während heute viele Migranten auch aus wirtschaftlichen und ökologi-
schen Gründen im Exil sind. Die Globalisierung der letzten Jahrzehnte 
hat die Tore der Personen- und Güterfreizügigkeit geöffnet und die 
Arbeiter in eine neue Konkurrenz gestellt. Dies hat die Identität der 
Schweizer geschwächt. Das Tessin, das in den 1970er Jahren zu den 
aktivsten Vertretern der «Freiplatzaktion» gehörte, hat der Initiative 
vom 9. Februar 2014 am massivsten zugestimmt.  
Welche Haltung würden Bundesrat und Bevölkerung heute einneh-
men, wenn wieder eine Diktatur Tausende von Menschen zur Flucht 
zwingen würde?  

   
Synopsis  Dieser Film erzählt die Geschichte einer Bewegung des zivilen Unge-

horsams in der Schweiz, die es geschafft hat, den Bundesrat zu zwin-
gen, eine grössere Zahl politischer Flüchtlinge aus Chile aufzunehmen. 
Am 11. September 1973 stürzte Pinochet die sozialistische Regierung 
Allendes in Chile und setzte damit den Anfangspunkt für eine Zeit blu-
tiger Unterdrückung, die Tausende von Männern und Frauen ins Exil 
zwang. Im Kontext des kalten Krieges zeigte sich die schweizerische 
Regierung den linken politischen Flüchtlingen aus Chile gegenüber 
misstrauisch, da sie als potenziell gefährlich galten. So öffnete sie die 
Tür für gerade mal 200 Flüchtlinge. Weil sie sich weigerte, mehr auf-
zunehmen formierte sich als Reaktion eine breite Volksbewegung, die 
«Freiplatzaktion». Tausende von Aktivistinnen und Aktivisten, Kirch-
gemeindegliedern, Intellektuellen und Familien verpflichteten sich, 

http://srf.ch/myschool


 

 
Unterrichtsmaterial 

 
 

Das Boot ist nicht voll 
 

srf.ch/myschool  3/8 
 

einen oder mehrere exilierte Chilenen bei sich aufzunehmen. Dem 
Druck der Regierung trotzend, erlaubte der zivile Ungehorsam von 
Wenigen, eine grosse Anzahl von Menschen zu retten.  

   
Kommentar  Dieser Dokumentarfilm behandelt die Folgen einer Diktatur und der 

Flucht in ein unbeteiligtes Land. Die Situation ist komplex: Sie berührt 
die geschichtlichen und politischen Aspekte, die zu einer Diktatur füh-
ren (wirtschaftliche Spannungen, Polarisierung der Politik, Kommunita-
rismus, Demagogie usw.). Sie berührt aber auch die verschiedenen 
Kulturen, die Geschichte Lateinamerikas seit der spanischen Koloniali-
sierung, die Menschenrechte, das Pflegen des kritischen Denkens und 
den politischen Mut. Ebenso die Grundwerte, für die wir zum Kämpfen 
und zum Sterben bereit sind – alleine, mit anderen oder gar zu Tau-
senden. 
Es handelt sich um eine komplexe globale Frage, weil sie eine Verbin-
dung zwischen «Nord» und «Süd», zwischen Chile und der Schweiz, 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart herstellt. Sie zwingt uns, kri-
tisch Abstand zu nehmen, um die Reaktionen von damals zu begrei-
fen, und hinterfragt unser gesellschaftliches und politisches Engage-
ment. Ausserdem bedingt sie grosses geschichtliches, ethisches und 
politisches Wissen. Aus diesen Gründen wurde der Film nur für eine 
Verwendung auf der Sekundarstufe II bearbeitet.  
Diese Erfahrung wirft viele Fragen auf, etwa zu den Werten, die vertei-
digt wurden (Aufnahme von Flüchtlingen, ziviler Ungehorsam), und zu 
einer geschichtlich prägenden, bisweilen traumatisierenden Erfahrung 
von Chilenen und Schweizern.  
Daher lässt sich anhand von «Das Boot ist nicht voll» über Grundwerte 
diskutieren, die das Fundament unserer demokratischen Gesellschaft 
bilden.  

   
Dokumentation  Über den Film 

«Das Boot war nicht voll!», SRF, Sternstunde Religion 
 
Der 11. September 1973 in Chile 
Übersicht Militärputsch, Wikipedia 
«Der andere 11. September», Zeit Online 
 
Die chilenischen Flüchtlinge in der Schweiz 
«Wir waren sol jung und idealistisch», Swissinfo  

   
Impressum  Autorin Unterrichtsmaterial: Nicole Awais, éducation21 

Deutsche Übersetzung: Sprachdienst SRG  
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Unterrichtseinheit 1   Diktatur und Flüchtlinge 
   

Lernziele  • Grundlegende Elemente der Flüchtlingskonvention bestimmen. 
• Die Begriffe Diktatur und Flüchtling definieren. 
• Diktaturen aus Vergangenheit und Gegenwart vergleichen.  
• Die Chilenische mit der Schweizer Geschichte vergleichen.  

   
Zeitbedarf  3 × 45' 

   
Bemerkungen  Gilt als Voraussetzung für Unterrichtseinheit 2. 

   
Lektion1 

Film schauen 
 Nach einer kurzen Einführung schauen die Schülerinnen und Schüler den 

Film «Das Boot ist nicht voll». Achtung: Der Film dauert 55 Minuten; erst 
nach dem Vorspann direkt mit den Bildern vom Stadion beginnen.  

   
Lektion 2 

Allgemeine Einführung  
 Im Plenum wird zusammentragen, welche Vorstellungen die Schülerinnen 

und Schüler von Diktaturen und Flüchtlingen haben (Wandtafel, Power-
point, ev. Zweiergruppen vor dem Plenum). Die Lehrkraft notiert die Bei-
träge der Schülerinnen und Schüler. 
  
1. Die Diktatur 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten drei Definitionen 
(fr.wikipedia.org/wiki/Dictature):  
 
Encyclopaedia Universalis: «Die Diktatur ist ein autoritäres politisches 
System, das mit Gewalt errichtet und aufrecht erhalten wird und einen 
illegitimen Ausnahmefall bildet. Sie kommt in schweren gesellschaftlichen 
Krisen vor und beschleunigt die Entwicklung (revolutionäre Diktatur) oder 
verzögert und verhindert diese (konservative Diktatur). Im Allgemeinen 
handelt es sich um ein personenbezogenes System, doch können die 
Armee oder ein Einparteiensystem einer institutionellen Diktatur als 
Grundlage dienen.»  
 
Dictionnaire de la politique (Hatier): «Die Diktatur wird als willkürliches 
Zwangsregime definiert, das im Widerspruch zu politischer Freiheit, Ver-
fassungsmässigkeit und dem Grundsatz der Rechtsgleichheit steht.» 
 
Dictionnaire culturel (Larousse): Die Diktatur ist ein «politisches System, 
bei dem die Macht in den Händen einer einzigen Person oder einer Per-
sonengruppe (Junta) liegt, die sie unkontrolliert und autoritär ausübt». Ein 
Diktator ist eine «Person, die als Staatsoberhaupt unbeschränkte Macht 
geniesst, die sie unkontrolliert, autoritär und autokratisch ausübt»; aber 
auch «ein Sondermagistrat der Römischen Republik, den die Konsuln auf 
Antrag des Senats in schweren Krisenlagen ernannten und der während 
höchstens sechs Monaten mit unbeschränkten Vollmachten für ganz Ita-
lien ausgestattet war». 
 
Allenfalls: Antworten der Schülerinnen und Schüler anhand von geschicht-
lichen Beispielen prüfen: Franquismus, Nationalsozialismus, Stalinismus.  
 
2. Die Flüchtlinge 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Flüchtlingsdefinition des UN-
HCR: 
 
«(…) jede Person, die sich (…) aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen 
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ihrer Rasse, Religion, Staatszugehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung ausserhalb ihres Hei-
matlandes befindet und dessen Schutz nicht beanspruchen kann oder wegen 
dieser Befürchtungen nicht beanspruchen will; oder die sich als Staatenlose infol-
ge solcher Ereignisse ausserhalb ihres Wohnsitzstaates befindet und dorthin nicht 
zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht zurückkehren 
will». 
 
Die Schülerinnen und Schüler vergleichen ihre Vorstellungen mit diesen 
Definitionen und leiten die Grundkriterien einer Diktatur ab: Willkür und 
Autoritarismus, Zwangscharakter, Gewaltsamkeit, Illegitimität. 
  
3. Reflexion 
Was führt zu einer Diktatur oder einer Demokratie? Welche Faktoren er-
klären, weshalb ein Land eine Demokratie oder eine Diktatur ist? Antwort-
ansätze: Es besteht eine Kombination von Faktoren wie Wirtschaftskrise, 
steigender Arbeitslosenzahlen, politischer Polarisierung, diplomatischer 
Spannungen und Einflussnahme ausländischer Mächte, demagogischer 
Politdiskurse, das Auftreten einer Persönlichkeit, die grosse Erwartungen 
weckt usw. 
  
Gruppenarbeit (2 Gruppen):  
 
Aufgrund der bereitgestellten Dokumentation einen geschichtlichen Abriss 
für Chile erstellen. Dazu zehn wichtige Daten von 1492 bis heute nennen 
(inkl. 11. September 1973).  

• http://liportal.giz.de/chile/geschichte-staat/ 
• http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Chiles 
• http://www.goruma.de/Laender/Amerika/Chile/Einleitung/geschicht

e.html 
 

Geschichtlichen Abriss der Schweiz erstellen und dabei die zehn wichtigs-
ten Daten seit 1515 nennen.  

• www.geschichte-schweiz.ch/schweizergeschichte.html 
• http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Schweiz 
• http://www.schweizergeschichte.ch/ 

 
Im Plenum beide Geschichtsabläufe in einer Tabelle neben einander stel-
len: Gemeinsamkeiten hervorheben: z.B. nahm Chile im 19. Jahrhundert 
Schweizer Flüchtlinge auf und die Schweiz in den 1970er Jahren chileni-
sche Flüchtlinge. Unterschiede hervorheben: politisches System, unglei-
cher Umgang mit der Flüchtlingsfrage (1956: 14 000 Ungaren, 1968: 
13 000 Tschechoslowaken) usw.  
 
Plenumsdiskussion zur gestellten Frage.  

   
Lektion 3 
Vergleich 

 1. AEMR und UNHCR 
Die Lehrkraft vermittelt die Inhalte der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte (AEMR) sowie Geschichte und Grundsätze der Flüchtlings-
konvention des UNHCR. Oder aber die Lernenden bestimmen in zwei 
Gruppen, welches die wichtigsten Aspekte im Zusammenhang mit der 
AEMR und den Flüchtlingen sind. Auswertung im Plenum.  
 
2. Filmausschnitt 
Filmausschnitt 00:00-05:45 schauen. 
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3. Reflexion  
Welche Rechte wurden in Chile mit Füssen getreten? Handelte es sich bei 
der beschriebenen Situation um eine Diktatur? Waren die Chilenen Flücht-
linge (vgl. Lektion 1)?  

   
   
   

Unterrichtseinheit 2  Gewissensverweigerung, Unrechtsbekämpfung, Solidarität 
   

Lernziele  • Eigene Werte ausformulieren und mit den Werten der Anderen kon-
frontieren.  

• Eine komplexe Frage diskutieren.  
   

Zeitbedarf  2 x 45‘ 
   

Lektion 
Die Werte 

 1. Definition  
Eventuell zusammentragen, welche Vorstellungen die Schülerinnen und 
Schüler von Werten haben (Wandtafel, Zweiergruppen usw.). Gegenüber-
stellen oder Definition vorstellen:  
 
«Werte sind ‹Sinnzeiger› dafür, was jemand für die Ausrichtung, Finalität 
und Bedeutung seines Handelns aufgrund der eigenen Erfahrung und 
Bedürfnisse als essentiell erachtet. Die Werte bedeuten, dass eine be-
stimmte Verhaltensweise in einer bestimmten Situation einer anderen 
Verhaltensweise gegenüber als besser, sinnvoller, richtiger und zweck-
mässiger vorgezogen wird. Sie strukturieren eine bestimmte Lebensan-
schauung und verleihen den gewählten Verhaltensweisen Sinn.» (Forquin, 
2005; Leleux u. Rocourt, 2010; Morin, 2006; Mougiotte, 1998; Rokeach, 
1979 – vgl. Literaturverzeichnis) 
 
2. Werteskala 
Die Lehrkraft fordert die Schülerinnen und Schüler auf, die eigene Werte-
skala zu bestimmen und dazu einen Pfeil mit 3 oder 5 Skalierungen zu 
zeichnen, auf denen sie ihre Werte von unten nach oben mit aufsteigen-
der Bedeutung eintragen. Wer will, kann seine Skala vorstellen und be-
gründen. Dabei werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus-
gestellt. Versuchen, eine Werteskala für die gesamte Klasse zu erstellen.  
Dieses Vorhaben ist aus gutem Grund kompliziert: In einer vielfältigen 
Gesellschaft gibt es keine vorgegebenen gemeinsamen Werte. Doch ha-
ben wir uns in der Schweiz mit der AEMR für demokratische Werte ent-
schieden.  
Über die Werteskala der Schweiz nachdenken mit Werten wie Men-
schenwürde, Rechtsgleichheit, Freiheit, Ehrlichkeit, Reinheit usw.  
 
3. Die demokratischen Werte 
Die Schülerinnen und Schüler nennen Fälle in der Schweiz, in denen die-
se Werte nicht eingehalten werden. Antwortansätze: Die Rechtsgleichheit 
wird nicht geachtet, wenn ein Polizist einem Politiker keine Busse erteilt. 
Oder wenn Kinder mit Behinderung in verschiedenen Kantonen nicht 
gleich behandelt werden (z.B. wenn bei gleicher Behinderung die einen in 
die Schule integriert, die anderen in ein Heim geschickt werden). Die 
Menschenwürde wird missachtet, wenn Ausländer in vergleichbaren Si-
tuationen schlechter behandelt werden als Schweizer (Lohn, Behörden, 
Justiz usw.).  
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«Basis der AEMR bilden die demokratischen Grundwerte Menschenwür-
de, Rechtsgleichheit, Freiheit und Selbständigkeit. Wer in einer Demokra-
tie wie der Schweiz lebt, muss diese Grundsätze einhalten, auch wenn 
deren universelle Gültigkeit nicht selbstverständlich ist. Diese Werte sind, 
in Anlehnung an Leleux und Rocourt (2010), eher «strukturierend» und 
nicht universell. Sie verschaffen unseren Demokratien nämlich Struktur 
und beziehen sich auf den Kontext, den Zweck und den Sinn, der ihnen 
zugewiesen wird. Dies bedeutet nicht, dass sie nicht zur Diskussion ste-
hen, vielmehr dass ihre Infragestellung wahrscheinlich nicht von Erfolg 
gekrönt ist.» (Gimeno Cabrera u. Bonnet, 2008; Houssaye, 1992; 
Legrand, 2005; Perrenoud, 2005; Rawls, 1971)  
 
4. Filmausschnitt  
Ausschnitt 15:35-20:09 schauen. 
 
5. Fragen und Diskussion 
 
• Welche Werte wurden in dieser Situation in der Schweiz verteidigt 

und/oder nicht geachtet? 
 

Antwortansätze: Missachtete Werte: Rechtsgleichheit und Men-
schenwürde der Chilenen, weil sie nicht aufgenommen werden 
wie andere Flüchtlinge (Ungarn, Tschechoslowaken). Verteidigte 
Werte: Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit für die 
Schweizer, die die «Freiplatzaktion» ausführen.  

 
• Welche Werte werden hier von der «Freiplatzaktion» verteidigt 

und/oder nicht geachtet? 
 

Antwortansätze: Menschenwürde, Freiheit (Meinungsfreiheit und 
Versammlungsfreiheit der Schweizer) usw.  

 
• Welche Werte verteidigt die Schweiz eurer Meinung nach heute?  
 

Antwortansätze: In den Volksabstimmungen: Selbstschutz, natio-
nale Identität usw. 

   
Lektion 2 

Gewissen und Gesetz 
 Die «Freiplatzaktion» wurde von einer Gruppe von Bürgern durchgeführt, 

die bewusst das schweizerische Recht missachteten.  
 
1. Ziviler Ungehorsam 
Die Lehrkraft legt kurz den Begriff «ziviler Ungehorsam» dar und stützt 
sich dabei auf Beispiele (Gandhi, Luther King, Mandela, Mütter des Plat-
zes der Mairevolution ). Theoretisch wurde das Konzept erstmals 1849 
vom Amerikaner H.D. Thoreau beschrieben. Es handelt sich um gewalt-
freien Widerstand, bei dem die Einhaltung einer Rechtsbestimmung, die 
als ungerecht erachtet wird, tatkräftig und öffentlich abgelehnt wird. Die 
Schülerinnen und Schüler lesen das Zitat von Thomas von Aquin, kom-
mentieren es und setzen es in Verbindung mit der «Freiplatzaktion».  
 
«Ungerechte Gesetze sind […] Gesetze, die gegen das Gemeinwohl 
verstossen. Sie sind ungerecht  
 
• wegen ihrem Zweck, weil etwa ein Führer seinen Untertanen erdrü-

ckende Gesetze auferlegt, die seiner Gier und seinem Ruhm dienen 
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statt dem Gemeinwohl;  
• wegen ihrem Urheber, der etwa ein Gesetz erlässt und damit seine 

Machtbefugnis überschreitet;  
• wegen ihrer Form, weil etwa die Lasten zugunsten des Gemeinwohls 

ungleich auf die Gesellschaftsmitglieder verteilt sind.  
 
Solche Gesetze sind keine Gesetz, sondern Zwänge. […]. Daher ver-
pflichten solche Gesetze das Gewissen nicht, ausser wenn Skandal und 
Unordnung vermieden werden müssen. In einem solchen Fall muss einer 
sogar sein gutes Recht opfern. [...].» (Thomas von Aquin, Summe der 
Theologie) 
 
2. Diskussion oder schriftliche Arbeit 
Folgende Fragen können abschliessend  beantwortet werden,  
 
• Über welche Mittel verfügen die Bürger, um sich gegen ungerechte 

politische Entscheide, Gesetze oder Regierungsformen zu wehren?  
 

Antwortansätze: Ziviler Ungehorsam. In der Schweiz: Referendum 
und Volksinitiative, politisches Engagement, Widerstandsbewe-
gung usw.  

• Mit welchen Kriterien kann die Legitimität dieses Vorgehens geprüft 
werden?  

 
Antwortansätze: Wahrung der gemeinsamen Werte, Grundsatz 
der Gewaltfreiheit, Achtung der Mitmenschen (sogar der Täter), 
gemeinschaftliches Vorgehen im Rahmen einer demokratisch or-
ganisierten Gruppe usw.   
 

• Für welche Werte bin ich bereit, zu kämpfen? Mit welchen Mitteln? 
Warum?  

 
• In welchen Situationen meines Schüleralltags stehen meine Werte auf 

dem Spiel? Wie kann ich reagieren?  
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